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Anfänglich stand die Idee im Raum,
Brauerkunst mit bildender Kunst zu
kombinieren. Auch das Auge soll bei
«Unser Bier» angeregt und auch neues
Publikum in die Brauerei im Gundel-
dinger Quartier gelockt werden.

Und für einmal lag der Volksmund
falsch. Der sagt nämlich «Gott gibt den
Verstand, der Hopfen nimmt ihn». Da-
mit die Idee nicht bachab ging und der
Verstand nicht versiegte, bedurfte es ei-
nes cleveren «Trio Infernal»: Luzius
Bosshard, der vife Geschäftsführer von
«Unser Bier», der immer wieder für
Bierideen zu haben ist, der Kurator
Fausto De Lorenzo, der dem Gersten-
saft ebenfalls nicht abgeneigt ist, und
Dario Brevi, ein hierzulande nahezu
unbekannter Künstler, in Italien hinge-
gen ein Star und Vertreter des «Nuovo
Futurismo».

Immer sind sie bunt und schrill
In der Tat hat sich in der hintersten

Ecke des Gundeldingerfeldes ein explo-
sives Gemisch zusammengebraut, da
sind die drei neuen Tanks gerade recht-
zeitig gekommen, die es der smarten
Brauerei erlauben, statt wie bis anhin
600 000 Liter Bier jährlich, neu
800 000 Liter zu brauen. Und jetzt also
noch Kunst. Geht denn Bier und Kunst
zusammen? Oder bleibt es bei der
Schnapsidee? Ein Zitat gefällig? Wil-
helm Busch, der geistige Vater von Max
und Moritz, Witwe Bolte und Meister
Böck schreibt: «Die erste Pflicht der
Musensöhne ist, dass man sich ans Bier
gewöhne». Also doch. Kunst muss her,
will man in Basel weiterhin mitreden.
Und Dario Brevi eignet sich dafür bes-
tens. Er schnitzt seine Skulpturen aus
einer MDF-Platte, wobei er auf eine

Grundform zusätzliche Einzelteile
klebt, die er in knallig-bunten Farben
bemalt. Daraus entstehen einzigartige
Puzzle-Formen, mit denen sich prak-
tisch alle erdenklichen Motive konstru-
ieren lassen: Ob James Dean, Marilyn
Monroe, wiehernde Pferde oder eine
Hühnerschar, immer sind sie bunt und
schrill, wobei sich Brevis Kunst gekonnt
auf Messers Schneide zum Kitsch be-
wegt.

Pandoras Bierbüchse
Und weil Maestro Brevi auch hin und

wieder einer Bieridee nicht abgeneigt
ist, beginnen alle seine Skulpturen mit
einem Humpen oder einem Bierglas.
Danach folgt der Schaum, der opulen-
ter nicht sein könnte und wie Lava aus
einem Vulkan sprudelt. Und weil Dario
Brevi mit Bier den Sommer und das
Vergnügen assoziiert, reiten auf den
Schaumwellen Surfer auf ihren Bret-
tern. Der «Nuovo Futurismo», den Da-
rio Brevi vertritt, weist grosse Ähnlich-
keiten mit der Pop Art auf. Brevis Ar-

beiten erinnern denn auch stark an die
Kunst von Tom Wesselmann und Roy
Lichtenstein. Schnell stellt sich ein
Aha-Effekt ein, und doch ist in der Fa-
bulierlust des Künstlers auch ein tiefe-
rer Sinn zu erkennen.

Die Kunst, die in der Brauerei von
«Unser Bier» gezeigt wird, sie macht
Lust, weckt die Lebensgeister und stif-
tet zu geheimen Fantasien an: «Als ich
deinen Hals berührte, deinen Mund zu
meinem führte und deinen Saft tief in
mir spürte ... Oh, wie sehn’ ich mich
nach dir, du geliebte Flasche Bier!»
Doch es wird nicht bei Fantasien blei-
ben: Auch die Resultate eines Wettbe-
werbs für neue Etiketten, der unter
jungen Grafikern ausgeschrieben wur-
de, werden gezeigt. Die Ideen der Ge-
winnerin Katharina Reimer werden im
kommenden Jahr umgesetzt. Zudem
sollen weitere Künstler für kleine Aus-
stellungen angefragt werden.

Die Ausstellung mit Werken von Dario
Brevi in der Brauerei «Unser Bier», Gun-
deldingerstrasse 287, dauert bis 31. Janu-
ar. Mo–Mi, 14–17.30, Do und Fr, 17 bis 19
Uhr. www.unser-bier.ch

«Die erste Pflicht der
Musensöhne ist, dass man
sich ans Bier gewöhne.»
Wilhelm Busch
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Insbierierende Bierideen
Kunst Dario Brevi setzt mit seinen Objekten bei «Unser Bier»

farbige Akzente in den grauen Winteralltag

Dario Brevi und ein Teil seiner Arbeiten in der Brauerei «Unser Bier»
in Basel. FAUSTO DE LORENZO

Es scheint ein Jahrgang der Superlative
zu werden. Zum 125. Geburtstag von
Bohuslav Martinů kam nach dem Lon-
don Symphony Orchestra nun auch ei-
ne Kammermusikformation von Welt-
rang zu den Martinů-Festtagen nach Ba-
sel: das Hagen Quartett.

Seit fast 35 Jahren spielen die drei
Hagen-Geschwister zusammen, mit

wechselnder Besetzung an der zweiten
Geige. Schwester Angelika Hagen, die
Vierte im Bunde, sagte sich schon als
Jugendliche vom Familienquartett los
und ging beruflich eigene Wege. Geblie-
ben sind Lukas, Veronika und Clemens
Hagen und, seit 1987, der Geiger Rainer
Schmidt – klanglich verschmolzen zu
einem einzigen Instrument.

Einzigartige Stradivari-Streicher
Die faszinierende Homogenität im

Klang, in der Spielweise, in der drama-
turgischen Gestaltung der Werke, im
technischen Zugriff auf anspruchsvolle
Passagen wie auch in der Art, melan-
cholische Linien stets mit einer liebe-
vollen Wärme zu gestalten – diese Ho-
mogenität scheint unter den derzeit ak-

tiven Streichquartetten einzigartig. Und
sie wurde 2013 noch stärker, als die
Musiker die Instrumente vom Tokyo
String Quartett übernehmen konnten.
Seither spielen die Hagens auf vier Stra-
divari-Instrumenten, dem sogenannten
«Paganini-Quartett» – und ihr Klang ist
einfach sagenhaft. Goldene Wärme
strahlen die vier Instrumente aus.
Selbst schroffe atonale Passagen klin-
gen nun weich und warm – und davon
gab es einige an diesem Konzertabend.

Doch zuvor ging es mit Felix Men-
delssohns a-Moll-Streichquartett durch
einen sehr romantischen, elegischen
Melodienrausch. Hier hat der 18-jährige
Mendelssohn seiner Liebe an seine An-
gebetete Betty Pistor Ausdruck verlie-
hen, und es war eindrücklich, mit wel-

cher Intensität, mit welcher Liebe zum
Detail – ohne je in einen dicklichen Ton
zu verfallen – das Hagen Quartett dieses
Werk interpretierte.

Martinů setzt Massstäbe
Mit grosser Klarheit, raffinierten

Pointen und einer Portion Humor spiel-
ten sie die «12 Mikroludien» op. 13 von
György Kurtág. Und dann, endlich: das
mit Spannung erwartete 5. Streichquar-
tett von Bohuslav Martinů. Festivalin-
tendant Robert Kolinsky kündigte es in
seiner Ansprache als «eines der gröss-
ten Streichquartette aller Zeiten» an.
Tatsächlich ist das Werk von bezwin-
gender Expressivität, einzigartiger Dich-
te im motivischen Material und ein-
drücklicher formaler Geschlossenheit.

In dunklem g-Moll thematisiert der
verheiratete Martinů hier seine gehei-
me Liebe zu seiner Kompositionsschü-
lerin Vítězslava Kaprálová. Trotz seiner
Atonalität ist das Werk immer wieder
auch lautmalerisch, poetisch, sinnlich.
Man hört das Paris der 1938er Jahre,
die politisch angespannte Situation,
man hört Liebe, Streit und wehmütige
Klage. Kaprálová entschied sich für ei-
nen anderen Mann, verstarb bald – und
Martinů hielt das Werk lange unter Ver-
schluss. Dass sich nun eine solch ange-
sehene Formation wie das Hagen Quar-
tett dem noch immer eher unbekann-
ten Werk des tschechischen Komponis-
ten annimmt, lässt hoffen. Denn auch
in diesem Werk von Bohuslav Martinů
gibt es noch viel zu entdecken.

Martinůs geheime Liebe
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Festtage Das Hagen Quartett
spielt im ausverkauften Basler
Hans-Huber-Saal Streichquar-
tette von Martinů, Kurtág und
Mendelssohn.


